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Hello Members and British Bike
Riders!
Dieses Vorwort beginnt mit einer Hommage an all die vielen
Räder im Getriebe des CBBCs, die mit unermüdlichem, selbstlosem Einsatz ihrer Person und ihrer Freizeit, schon seit der
Gründung des CBBCs dazu beigetragen haben, die jährlichen
Clubveranstaltungen und deren reibungslosen Ablauf überhaupt
zu ermöglichen. Eingeschlossen sind natürlich auch diejenigen,
die sich für die Leitung des Clubs, in welcher Form auch immer,
zur Verfügung gestellt haben. Wenn es einen Preis dafür gäbe,
wie zum Beispiel einen silbernen Löwen oder etwas ähnlichem,
Ihr alle hättet einen solchen Preis verdient!
Aber erst einmal ein herzliches großes Dankeschön, auf das
dieser Enthusiasmus, den Ihr da zutage gelegt habt, nicht an
Tempo verliert!
Das Jahr 015 geht nun dem Ende zu und, wenn ich dann ein
Fazit ziehe, bleibt erfreulicherweise zu vermelden, das auch in
diesem Jahr alle clubeigenen Veranstaltungen ohne größere Probleme über die Bühne gegangen sind.
Eigens das „ Windy Corner „ Treffen in Kölsch – Büllesbach
konnte bedauerlicherweise in diesem Jahr nicht stattfinden.
Schade, war es doch seit vielen Jahren immer ein fester Termin
bei vielen CBBC – Mitgliedern. Dem Team vom Köln – Bonner
Stammtisch viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen Platz für
weitere hervorragende Treffen!
Als Ersatz für das ausgefallene Treffen in Kölsch – Büllesbach
konnte von unserem . Vorsitzenden auf die Schnelle noch ein
Ausweichtreffen, in Zusammenarbeit mit den Wirtsleuten des
Gasthofes „ Zum dicken Hännes, in Stipshausen/ Hunsrück organisiert werden. War zwar kein „Windy Corner“, aber immerhin...!

Auch in Stipshausen wurde mal wieder unter Beweis gestellt,
wie der Zusammenhalt innerhalb des CBBCs praktiziert wird. Als
Gerhard mit den Mitgliedern des Dortmunder Stammtisches dort
am Samstag ankam, hatte er schon eine Havarie hinter sich, die
mit einem Sturz endete, bei dem er sich das Handgelenk verstauchte, was eine Rückfahrt am Sonntag, für ihn unmöglich
machte.
Da gab es kein „Ruf doch den ADAC an, der bringt dich doch mitsamt Motorrad nach Hause“ oder ähnliche schlaue Sprüche. Kurz
und schmerzlos, wie sich das unter Freunden gehört, wurde das
Motorrad von Gerhard auf Klaus Bendlers Hänger geladen und
mit einem zusätzlichen Fahrgast ging es dann eben über Dortmund nach Lüneburg.
So funktioniert CBBC!
Nun liebe Infoleser, dies wärs dann mal wieder mal für heute und
bis zur nächsten Infoausgabe Anfang Februar 016:
Allen CBBC Mitgliedern und deren Familien ein schönes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
So verbleibe ich mit den besten kameradschaftlichen Grüßen:
Euer 1. Vorsitzender !

P.s.: Wunsch an jeden bei allen Ausritten : „Immer Öl im Tank
oder in der Wanne, immer Druck auf dem Kolben, und vor allen
Dingen, Kopf oben, Gummi unten!“

Tach auch (wie man hier im MSland sagt) CBBClerInnen!
Da liegt sie nun vor euch, die letzte Ausgabe des Jahres. Die
Info, der Zahlschein (für die die nicht am Abbuchungsverfahren teil nehmen) und der Kalender.
Der hat mir in diesem Jahr ein paar Sorgen gemacht. Es
kamen deutlich weniger Bilder an als im Vorjahr. Zum Glück
hat mir Bernhard Lillig, ein begnadeter Hobbyfotograf, seine
Ausbeute von 158 Fotos geschickt. Für mich keine Überraschung, dass unsere Jury davon fünf Motive für den Kalender
ausgesucht hat.
Was Bernhard auf dem Kalendersektor war, war Volker Iserhoht bei der Info. Seine drei Berichte haben es ermöglicht, sie
zu füllen. Wer also in der nächsten Zeit etwas über sein Motorradjahr 015 schreiben möchte - herzlich willkommen, speziell
das Aufbauen/Umbauen englischer Maschinen: a little bit tech
talk, etwas Technik kann nicht schaden und interessiert (fast)
alle.
Probleme gab es mit den Terminen für unsere Treffen, von sich
aus gemeldet haben sich nur die Frauen/Mannen um Windy
Corner und vom Treffen im Vogtland. Alle anderen hat dankenswerterweise Paul Hanenberg telefonisch erfragt, somit sind sie
in buchstäblich letzter Sekunde in den Jahresplaner bzw. den
Kalender gekommen.
Den Kalender kann man bei Bernadette Schulte, Nandlstädter
Str. 3, 84104 Tegernbach, Tel.: 0 87 5 / 86 57 30 email: merchandising@cbbc.de für 10 Euro incl. Porto/Versand bestellen,
wäre doch ein prima Weihnachtsgeschenk!
Apropos Weihnachten: Den lieben Wünschen unseres Präsis
und der restlichen CBBC-Mannschaft
schließe ich mich gern an, Good luck
and all the best for the upcoming year.
Euer Zeitungsmacher, der
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Bildbericht von der Jahresabschlussfahrt am 3. Oktober vom Stammtisch —Westerwald
Dieses Jahr führte uns die Abschlussfahrt
in‘s Motorradmuseum von Rudolf Bald
nach Erndtebrück im Landkreis SiegenWittgenstein.
Früh Morgens um 9.30 Uhr ging es los bei
allerbestem Altweibersommerwetter. Wir
fuhren über den hohen Westerwald nach
Willingen nähe der höchsten Erhebung
vom Westerwald der Fuchskaute mit 656
Meter über N.N. Dort holten wir noch Jörg
ab dann ging es weiter über Nebenstraßen nach Haiger. Jörg fuhr voraus weil er
ein modernes Navi an seinem Motorrad
hatte das auf Kurvenreiche Strecken eingestellt war.
Ab Haiger führte uns das „Naffie“ über
kleine Wege mit wunderschönen Wiesenund Auentälern entlang der Dill (ein Nebenfluss der Lahn) nach Dietzhölztal.
Genauso schön ging es weiter, teilweise
entlang der kleinen Banfe nach Bad Laasphe.

Tag der offenen Tür. Ansonsten kann
das Museum nach Anmeldung unter Tel.
0753-335 besucht werden.
Das Museum wurde vor ein paar Jahren
von Rudolf Bald in eine Stiftung umgewandelt, damit es auch nach ihm in seinem
Sinne weiter geführt wird: Rudolf- BaldStiftung-weiß-blau, Große Mittel 13 in
57339 Erndtebrück, www.bald-online.de
Das Museum ist schwerpunktmäßig auf
BMW ausgerichtet, was aus dem Stiftungsname unschwer zu erkennen ist. Mit
der R3 von 193, dem ersten BMW Motorrad überhaupt, fing der Motorradbau an.

Ich hatte Jörg gesagt, das es auf dieser
Strecke Baustellen und Straßensperrungen gibt die das Navi nicht kennen
wird, davon wurde ich vor ein paar
Wochen auf meiner Fahrt zum Eurogespann-Treffen in Hatzfeld-Reddingshausen überrascht. Genauso kam es, wir
standen plötzlich vor einer Vollsperrung.
Kurzentschlossen fuhren wir verbotenerweise einfach durch und missachteten die
Sperrung. Am Ende der Sperrung schlängelten wir uns durch die Absperrung, die
ich mit meinem kleinen Gespann gerade
so passieren konnte. Weiter ging es auf
der ebenfalls extrem Kurvenreichen B6
von Bad Laasphe nach Erndtebrück.
Dort angekommen war der Museumsplatz schon gut besucht. Wunderschöne
Raritäten gab es schon auf dem Museumsparkplatz zu sehen. Jeweils am 3.
Oktober (Tag der deutschen Einheit) und
am letzten Sonntag im Mai gibt es einen

Diese BMW und auch alle andern Ausstellungsobjekte sich perfekt restauriert
und alle fahrbereit. Es ist eine der weltweit
größten Sammlung historischer und fahrbereiter BMW-Motorräder.
In der Ausstellung sind seltene Stücke wie
das original BMW-Busch Renngespann
mit dem Klaus Enders aus Wetzlar an der
Lahn mit sein Beifahrer Ralf Engelhardt
zweimal Weltmeister wurden. Insgesamt
wurde Klaus
Enders fünfmal
Gespannweltmeister.
Auch andere Königswellen BMW
s sind ausgestellt, wie die RS
54, solo und als
Gespann. Die
ausgestellten
BMW Motorrä-
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der aufzuzählen wäre müßig, es sind zu
viele, aber auch andere Fahrzeuge sind
zu sehen. Die Wehrmachtsgespanne
Zündapp KS 750 und BMW R 75 stehen
brav nebeneinander, flankiert von einem
NSU-Kettenkrad. Einige seltene Autos und
Bulldogs.
Die Bewirtung war ausgezeichnet, von
großzügig gutem Kaffee und leckerem
Kuchen, Mexico-Grillpfanne und Kesselfleischwurst, alles zu sehr moderaten Preisen.
Wir machten noch das Gruppenfoto und sattelten zur Rückfahrt. Unweit
von Erndtebrück ist das Quellgebiet der
Flüsse, Eder, Sieg und der Lahn etwas
weiter auch die der Dill, aber auch viele
weitere kleine Bäche haben dort ihren Ursprung. Die Straßen im Quellengebiet sind
besonders klein, aber fast alle im frischen
gutem Zustand, viele lassen es dort ganz
schön Kesseln.
Wir haben uns für einen Abstecher zu den
Lahnquellen entschieden, nicht nur weil
es da eine ausgebaute Gastronomie gibt,
schließlich ist die Lahn auch mein Heimatfluss. Herrlich ruhig war es dort und wir
konnten dem Vogelgesang lauschen. Gedanklich bereitete ich schon den Bericht
für die Info vor, eigentlich könnte unsere
Tour auch Fluss- oder Quellenfahrt
heißen, dachte ich mir
Frisch gestärkt ging es dann zurück in
Richtung Westerwald und wieder missachteten wir die Anfangs genannte Straßensperrung. So ab Dietzhölztal zeigte
uns das Navi noch einen Abstecher über
die Gegend um Dillenburg, weil es dort
besonders kleine Straßen vermutete und
es sollte recht behalten. Zwar hatte das
Vorkriegsmotorrad ohne Hinterradfederung das Navi einige Male abgeworfen,
aber ohne es hätten wir so schöne Straßen nicht so zügig gefunden, muss ich
neidlos zugeben. Einige im CBBC kennen
ja meine Abneigung gegenüber von so
einem modernen Kram.
Wieder in der Gegend um die Fuchskaute angekommen löste sich unsere Gruppe
auf und jeder fuhr zufrieden in Richtung
Heimatort
Wir haben den Tag alle sehr genossen.
Viele Grüße vom Stammtisch Westerwald.
Bilder und Bericht: Günter Jung

Stammtischausfahrt zur Shake&Rattle 2015

Am Samstag den 6.09.15 war der
Stammtisch Stauferland wieder bei Diet-

Vom 05. Bis 06. September fand in Hamburg jetzt zum 14. Mal das Stadtparkt-Revival statt.
Ca. 180 Motorräder und ca. 140 Autos
waren dieses Jahr für die Gleichmäßigkeits-Fahrten gemeldet. Es waren wieder
viele interessante Automobile – z.B. der
legendäre Silberpfeil – am Start. Ebenso
bei den Motorrädern. So gab es u.a. einen
NSU-Sportmax-Sonderlauf mit 1 NSUMotorrädern aus der Zeit von 1934 –
1956!
Wie auch schon in den letzten Jahren
standen wir wieder mit unserem blauen
CBBC Clubzelt am Ende des MotorradFahrerlagers. Direkt am Eingang aufgebaut war für alle Besucher dieses der
erste Blickfang auf der „Besuchermeile“.
Freitagabend hatten wir mit vereinten
Kräften unseren Stand aufgebaut und anschließend gemeinsam bei Grill und „Hülsenfrüchten“ gefeiert.
Der Wettergott war dieses Jahr nicht besonders gnädig mit uns. Am Sonnabend
hat es fast den ganzen Tag über geregnet.
Damit verwandelte sich die 1,7 Kilometer lange Rennpiste schnell zur Rutschbahn. Etliche Motorradfahrer verzichten

mar zu seiner alljährlichen Shake&Rattle
Party eingeladen.
Als wir ankamen waren auch schon einige
Motorradfahrer anwesend. Wir schauten uns dann erstmal im Laden um, was
es neues gibt. Schöne Helme und Lederjacken, und natürlich Ersatzteile für das
Englische Motorrad und alles was das Brit
- Herz höher schlagen lässt. Bei selber gemachten Kuchen ( wie immer vorzüglich )
und Kaffee setzen wir uns zu den Anderen. Wie immer ging der Tag zu Ende und
wir verabschiedeten uns .
Danke nochmals für die Einladung, wir
sehen uns wieder wenn es heißt: Shake &
Rattle beim Dietmar in Stuttgart

daher auf die Teilnahme beim Rennen an
diesem Tag. Auch der Besucher“ansturm“
hielt sich in Grenzen. Es war wohl mehr
ein Besucher“tröpfeln“.
Leider hatte das auch Auswirkung auf
die eher karge Beteiligung des Stamm-
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Es grüßt der Stammtisch Stauferland
Bilder &Text Peter Erlebach

tisches. Nur wenigen Mitglieder waren mit
ihrem BritBikes am Sonnabend vor Ort
(englische Motorräder sind wohl nicht für
Regenwetter gemacht, oder?). Das besserte sich natürlich am Abend, wo Werner
wieder traditionell die argentinischen
Steaks auf dem Grill zubereitete.
Am Sonntag zeigte sich das Wetter dann
eher von der sonnigen Seite, was glücklicherweise auch ein vermehrtes Besucherinteresse zur Folge hatte. Auch die
angekündigten Rennläufe konnten alle
durchgeführt werden. Erfreulicherweise kamen auch noch viel Mitglieder und
Freunde des Stammtisches als Gäste und/
oder mit ihren eigenen Bikes, die sie vor
bzw. gegenüber unsrem Zelt parkten.
Alles in allem wurde dann trotz des Wetters daraus noch eine gelungene Veranstaltung. So konnten wir ab 17:00 unser
Zelt abbauen, alles verpacken und zufrieden die Heimreise antreten. Vielen Dank
an dieser Stelle noch mal an Bernadette,
die uns wieder zuverlässig mit Banner und
Merchandising-Artikel versorgt hat (das
muss hier auch mal gesagt werden!).
Text und Bilder: Volker Iserhoht
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Gleiche Baujahre: Ende 60iger / Anfang

g 70iger Jahre Erdfunkstation Raisting/Obb German Triple Run August 2015
Foto: Volker Wybranietz

Auf Grund des unbeständigen Frühlingswetter hatte Rüdiger dieses Jahr
das „Barnser Classic Bike Event“ auf
das September-Wochenende 5 –
7.09.015 verlegt. Wer konnte schon
ahnen, dass der Herbst dieses Jahr
so kalt und regnerisch ist.
Am Freitagnachmittag setzte ich mich
nach der Arbeit auf meine Enfield
und fuhr gen Barnsen. Es war schon
etwas „schattig“, die Temperaturanzeigen zeigten 10 Grad. Etwas verfroren
aber trocken bin ich angekommen und
habe sogleich mein Zimmer in der Rübenburg bezogen. Aufgrund der unfreundlichen Wettervorhersage, hatten
sich am Freitag nur einige „Hartgesottene“ eingefunden. Rund um die Feuertonne wurde es trotzdem ein lauschiger und gemütlicher Abend.
Samstag nach dem Frühstück zeigte sich die Sonne von der

richtig gut können: Blues at it’s Best. Am Abendhimmel lugte
dazu der Vollmond zwischen den Wolken hervor. „Kitsch as
Kitsch can“ J.
Nach dem leckeren Frühstück am Sonntag, haben wir noch gemeinsam Rüdiger ein wenig beim Abbau geholfen und sind dann
unserer Wege gezogen. Mit Heiko hab ich noch eine Runde
durch die Umgebung gedreht und an der Elbufer-Straße entlang
nach Hamburg gefahren.
Dies war evtl. die letzte Veranstaltung dieser Art. „Alle guten
Dinge sind drei“ sagte mir Rüdiger bei meiner Frage nach einem
Termin 016. Schade, wenn es dabei bliebe.
Text und Bilder: Volker Iserhoht

Am Samstagvormittag auf dem Hof
freundlichen Seite. Es trudelten fast minütlich neue Teilnehmer
ein. Bald füllte sich der Hof mit vielen britischen Bikes und einigen anderen Klassikern. Der Guide für die geplante Ausfahrt
ist leider ausgefallen. Er hatte tags zuvor im Nebel leider eine
Kurve „verpasst“. Was tun? Von einem Teilnehmer kam der Vorschlag zu dem nahegelegenen Gespann-Treffen in Müssingen
zu fahren. Bei bestem Fahrwetter führte uns Volker aus Uelzen
über kleine Straßen mit über 30 Motorräder im Schlepptau dorthin. Die staunten nicht schlecht, als wir dort zur Mittagspause aufschlugen. Leider war ein Teil der dortigen Teilnehmer selbst auf
einer Ausfahrt.
Auf der Rücktour erfolgte in kleinen Gruppen. Einige von uns
noch unternahmen auf eigene Faust Touren in der Umgebung,
bevor sie nach Barnsen zurückkehrten. Am Abend schrumpfte die
Teilnehmerzahl wieder, als die Tagesgäste nach
und nach das Treffen verließen.
Rüdiger hatte wieder seinen „Versorgungsstand“
aufgebaut und er und diverse Helfer sorgten für
das kulinarische Wohl der Gäste. Steaks vom
Grill, Bier vom Fass, Wein und diverse andere
Getränke waren dort zu haben. Ein Highlight war
u.a. frisch geräucherter Fisch aus dem Räucherofen.
Ab 1:00 baute die Live-Band „Blues Track“ ihr
Equipment auf und spielte zunächst Klassiker
aus den 70ern und im . Set dann das, was sie

Besuch auf dem Gespanntreffen
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Rüdigers „Versorgungsstand“ (mit Rüdiger J)
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Zwanzig Jahre und älter - twenty years and older

22. Mai 1993 Münsterlandtreffen bei Paul in Laer - die Ausfahrt

